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Pressemitteilung vom 22. April 2016

Ein Jahr nach dem Beben

Kameras sind weg – Lepra-Mission bleibt
Ein Jahr nach den beiden verheerenden Beben in Nepal sind Kameras und
Aufmerksamkeit weg. Doch die Lepra-Mission ist geblieben, um den
Leidenden beim Wiederaufbau beizustehen und mit dem Anandaban LepraSpital weiterhin den Lepra-Betroffenen Heilung und Würde zu ermöglichen.
Herzogenbuchsee, 22. April 2016. Wie heftig die Erde erschüttert wurde, zeigen
zwei geografische Fakten: Heute liegt Nepals Hauptstadt Kathmandu einen Meter
höher und drei Meter südlicher als vor dem Beben. Das Hauptbeben erschütterte
Nepal am 25. April, das Nachbeben am 12. Mai. Der Boden erzitterte mehr als
tausend Kilometer weit, als innerhalb von dreissig Sekunden ein Felsenpaket von
der Fläche Graubündens drei Meter weit verschoben wurde. Beim Beben, das
zehnmal stärker als jenes in Basel anno 1356 war, verloren mehr als 9000
Menschen ihr Leben.
Von Beginn an stand die Lepra-Mission den Überlebenden bei, in unserem Spital
vor Ort wurden umgehend Notoperationen durchgeführt. Mit verschiedenen
Hilfsgütern wurde den Überlebenden bis heute beigestanden, da es an allem
fehlte, unter anderem an Baumaterial. Gegen 600‘000 Häuser wurden zerstört
und viele weitere Gebäude – darunter auch das von der Lepra-Mission geführte
Spital – mussten saniert werden.
Eine gewaltige Welle der Hilfsbereitschaft rollte an, viel wertvolle Nothilfe konnte
geleistet werden und doch, der Wiederaufbau wirkt angesichts der enormen
Schwierigkeiten wie Tropfen auf heissem Stein.
Mit dem Rollstuhl in den Himalaya
Erst vor kurzem reiste Markus Freudiger, Geschäftsleiter der Lepra-Mission
Schweiz, nach Nepal, um sich ein Bild von der Lage zu machen und die Lepra-

Projekte, die von unserem Land aus unterstützt werden, zu besuchen. Er erinnert
sich: «Dhurba Gautum’s Augen funkeln voller Dankbarkeit als ich ihm einen
Rollstuhl überreiche. Der lange und gefährliche Weg in sein abgelegenes Dorf,
das sich auf einem Bergkamm irgendwo im nepalesischen Himalaya befindet, hat
sich gelohnt.» Der Arme hatte in seinem Leben schon vieles mitmachen müssen.
«Er hat sein Bein als Folge von Lepra verloren und beim Erdbeben im letzten
Jahr verlor er sein gesamtes Hab und Gut, samt seinem Rollstuhl.»
Wenig Maschinen, viel Manpower
Dhurba ist einer der vielen vom schweren Erdbeben Betroffenen, die Markus
Freudiger auf seiner Reise nach Nepal getroffen hat. Trotz allem traf er auf
zufriedene Menschen, obwohl die Spuren des Erdbebens noch allgegenwärtig
sind. «Die Strassen sind in einem furchtbaren Zustand, nur morgens und abends
gibt es Strom, das Benzin ist knapp, Kinder spielen in Ruinen. Es fehlt an
Baumaterial und finanziellen Mitteln, deshalb leben viele in provisorischen
Wellblechhütten.»
Mit einer kleinen Feier wurde der unermüdliche Einsatz der Mitarbeitenden des
Anandaban Lepra-Spitals gewürdigt, der während und nach dem Erdbeben
geleistet worden war. «Es ist schön zu erleben, wie sie zusammen mit
Leprapatienten tanzen und singen. Es hilft ihnen, das Erlebte zu verarbeiten.»
Mit wenigen Baumaschinen, aber viel Manpower werden die Reparaturarbeiten
am Spital-Gebäude vorangetrieben. Den Ärmsten wird beim Wiederaufbau
geholfen. Die Hilfe kommt an und wir geschätzt.
Daniel Gerber
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Das ist Lepra
Das Bakterium, das Lepra verursacht, kann mit einer rund sechs bis
zwölfmonatigen Antibiotika-Behandlung vollständig aus dem Körper entfernt
werden. Lepra ist heilbar, die Folgeschäden aber nicht: Bereits vorhandene
Behinderungen bleiben. Bei einem geschädigten Nervensystem kommt das
verlorene Gefühl in den Händen oder Füssen nicht mehr zurück. In Zentren der
Lepra-Mission entwerfen die Betroffenen ihr Leben neu und lernen beispielsweise,
einen Topf immer mit einem Schutz anzufassen, da sie mit ihren gefühllosen
Fingern nicht bemerken würden, dass sie sich diese am heissen Metall
verbrennen.
Über die Lepra-Mission
Die Lepra-Mission Schweiz engagiert sich seit über 110 Jahren
für die Ärmsten. Sie begleitet und unterstützt Spitäler und
Projekte in Asien und Afrika und ist Teil der weltweiten LepraMission, die in 26 Ländern tätig ist. Als führende LepraOrganisation hilft sie Menschen, die wegen Lepra oder Behinderung ausgegrenzt
sind. Sie arbeitet mit ihnen zusammen, um sie aus der Krankheit und Armut in ein
selbstständiges und würdiges Leben hineinzuführen. Das Beispiel von Jesus
Christus inspiriert, ganzheitlich zu helfen.
Die Lepra-Mission Schweiz mit Sitz in Herzogenbuchsee setzt ihren
Schwerpunkt auf die Arbeit in Indien, Bangladesch, Nepal, DR Kongo und Niger.
Die Schweiz steuerte im Jahr 2015 an diese Projektarbeit rund 1.5 Million
Schweizer Franken bei. Die Lepra-Mission ist seit 1992 ZEWO-zertifiziert.
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